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Eric
Engelhardt 79%7bis zu

Möbel & Küchen
Alles Einzelstücke! Wenn weg, dann weg!

VERKAUFS
-

OFFENER
SONNTAG

16.
Oktober
10- 18 Uh

r
(Verkauf

ab 12 Uhr)

LetzterTag!

Jetzt schon vormerken:
SAMSTAG & SONNTAG

LIVE-Vorführung
Automobil-

Sonderausstellung

ERGOVITAL
Werksverkauf
nur am Sonntag9%reduziert Jetzt zukünftig noch besser und gesünder schlafen.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Fr.: 8:00 bis 18.00 Uhr
Sa.: 9:30 bis 18.00 Uhr

www.moebel-engelhardt.com

Eric Engelhardt e.K.
Am HohlenWeg 1 . 34369 Hofgeismar
Tel. (05671) 26 39 . Fax (05671) 69 74

(Verkauf ab 12 Uhr)

Diesen SONNTAG verkaufsoffen
16. Oktober von 10 - 18 Uhr!

Kelzer Weg 6 b
34369 Hofgeismar
Tel.: (05671) 99490

Öffnungszeiten:
Täglich 09.00 – 18.00 Uhr

Samstags 09.00 – 16.00 Uhr

Sonnenblumenkerne
2,5 kg, statt 3,49

nur €2,99
Meisenknödel
6er Packung

nur €0,99

Sonderöffnung
zum Herbstmarkt

So. 16. Okt. 12-18 Uhr

Der Herbst ist da!

Phalaenopsis
Orchideen
Spitzenqualität
verschiedene Farben

nur €5,99
Top-Preis

Mini-Alpenveilchen

vertragen auch leichten Frost,
verschiedene Farben

nur €1,49

Spitzenqualität
Kleine Leckereien
Stück Kuchen,
Erfrischungsgetränke
& Tasse Kaffee

je €1,00
Der Gesamterlös wird dem Förderver-
ein der Grundschule zur Friedenseiche
Hombressen gespendet.

Herbstheide

„Garden Girls“
winterhart,
versch. Farben

nur €0,99

Herbstheide

„Twins“
rot/weiß,
sehr große Pflanzen
statt 1,99

nur €1,49

Anzeigensonderveröffentlichung, 14. Oktober 2016 www.HNA.de

HERBSTMARKT HOFGEISMAR AM16.OKTOBER

Kunsthandwerk trifft auf Süßes
Verkaufsoffener Sonntag lädt am 16. Oktober zum Stöbern ein

S o ganz mag man sich ei-
gentlich noch nicht auf
den kühlen Herbst ein-

stellen, war es in diesem Jahr
doch recht lange richtig
schön und sonnig. Und glaubt
man den Meteorologen, soll
es auch noch einen goldenen
Oktober geben. Vielleicht
lässt sich dieser ja vom
Herbstmarkt in Hofgeismar
anlocken, der am Sonntag,
16. Oktober, zum neunten
Mal stattfindet.

Großen Anklang hat der
Herbstmarkt in den letzten
Jahren gefunden. Zahlreiche
Besucher von Nah und Fern
nutzen sicherlich auch am
kommenden Wochenende
die Gelegenheit, am verkaufs-

offenen Sonntag Hofgeismar
zu besuchen. Nicht nur in der
Fußgängerzone, sondern zum
Beispiel auch in der Bahnhof-
straße und in der Straße Am
Hohlen Weg, haben die Ge-
schäfte von 12 bis 18 Uhr ge-
öffnet und laden zum Bum-
meln, Stöbern, Schauen, Ver-
weilen und natürlich zum
Shoppen ein.

Herbstlich geschmückte City
macht Lust auf einen Bummel

Am kommenden Sonntag
präsentiert sich die Innen-
stadt allen seinen Besuchern
herbstlich geschmückt.
Leuchtende Dekorationen,
farbenfrohe Gestecke und
nicht zu vergessen orangefar-

bene Kürbisse runden das
Bild ab, das die mehr als 40
Stände in die Innenstadt brin-
gen.

Zahlreiche Aussteller in der
hofgeismarer Innenstadt

Hier dürfte für jedermann
etwas zu finden sein, denn
Kunsthandwerk trifft auf Sü-
ßes vom Imker und Leckerei-
en vom Bauernhof werden
um geschmackvolle Kleinig-
keiten ergänzt, die vielleicht
schon zu einem Weihnachts-
geschenk inspirieren.

Unter den zahlreichen
Ständen ist auch der Lions
Club vertreten, der bereits
jetzt hübsche Adventskalen-
der anbietet. Mit dem Kauf ei-

nes solchen Kalenders hat
man nicht nur eine ständig
wachsende Vorfreude auf
Weihnachten bildlich vor Au-
gen, man hat auch die Chance
auf tolle Gewinne und unter-
stützt darüber hinaus einen
guten Zweck.

Auf jedem Markt sollen die
Kinder ihren ganz besonde-
ren Spaß haben und so dürfen
sie wieder ihrer Kreativität
beim Malen mit Sand freien
Lauf lassen und kleine Kunst-
werke schaffen.

Musikalisch sind auch die
Trendelburger Musikanten
unterwegs. Sie sorgen für den
stimmigen Rahmen am Nach-
mittag zwischen 14 und 16
Uhr. (zgi)

Tolles Spielzeug: Amelie Nott (2,5 Jahre alt) war im letzten Jahr
ganz begeistert von den schönen „Bällen“ an diesem Stand.

Schnäppchen jagen
Räumungsverkauf amverkaufsoffenen
Sonntag bei Möbel Engelhardt

I n den vergan-
gen Tagen nutz-
ten schon viele

Kunden die Gele-
genheit, mit satten
Rabatten beim Räu-
mungsverkauf von
Möbel Engelhardt
zu sparen. Am
kommenden Sonn-
tag endet der große
Räumungsverkauf,
der derzeit wegen
des anstehenden
Komplettumbaus
inklusive Kernsa-
nierung durchgeführt wird.

„Die Bauarbeiter stehen be-
reit, doch unsere Ausstel-
lungsräume sind bei weitem
noch nicht leer. Daher haben
wir noch einmal alle Preise
kompromisslos reduziert und
laden die Kunden ein, uns
beim Räumen der Stellflächen
nach Kräften zu unterstüt-
zen“, so Eric Engelhardt. „Hier
haben Sie die Gelegenheit,
Schnäppchen zu machen und
dabei zugleich ihr Heim zu
verschönern! Einen Preisra-
batt von bis zu 79 Prozent ha-
ben wir noch nie bei Möbel
Engelhardt angeboten, aber
nun ist es so weit, da wir unter
extremen Zeitdruck stehen.
Nutzen Sie Ihre letzte Chance
und kommen Sie am verkaufs-
offenen Sonntag zu uns!“

Bereits ab 10 Uhr kann man
sich in den Abteilungen um-
schauen und sich dann von 12
bis 18 Uhr zum Kauf ausge-
wählter Möbel und Wohnac-
cessoires entscheiden. Darü-
ber hinaus warten tolle Aktio-
nen auf die Besucher. So wird

das Autohaus Damm eine Mer-
cedes-Sonderschau vor dem
Möbelhaus präsentieren und
der Marken-Matratzen-Her-
steller Ergovital präsentiert
seine Produkte. Gemeinsam
mit der Repräsentantin des
Herstellers kann man kosten-
los die optimale Matratze ent-
wickeln, die dem individuel-
len Liegeverhalten und den
körperlichen Voraussetzun-
gen perfekt angepasst ist. Auf
diese Weise kann man selbst
dafür sorgen, künftig besser
zu schlafen. Desweiteren wer-
den in einer Thermomix-Vor-
führung leckere Gerichte zu-
bereitet, die man selbstver-
ständlich auch probieren darf.

„Sie denken, Sie finden
nichts, das Sie direkt mitneh-
men möchten?“ fragt Eric En-
gelhardt. „Kein Problem, auch
daran haben wir gedacht: Auf
Neubestellungen gewähren
wir ebenfalls einen Rabatt von
20 Prozent! Nutzen Sie die
Chance und kaufen Sie uns
leer, damit wir uns für Sie ver-
schönern können!“ (zgi)

Wegen Kernsanierung und Umbau: Preis-
nachlässe bis zu 79 Prozent. Foto: nh
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